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Grundschule am Schlosspark 

 

Ich möchte heute auf einige Fragen eingehen, die sich durch die Einrichtung des Klassenchats für alle Schüler-

Innen unter Umständen ergeben. Sollte ich etwas vergessen haben, dürfen Sie mich gern anrufen: 05282 

601701 oder mir eine Mail schreiben: mail@gs-schieder.de . Dringende Mails beantworte ich auch gerne am 

Wochenende. 

Warum ein Klassenchat? 

Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern (SuS) die Möglichkeit geben, in Kontakt mit ihrem Klassenleh-

rer oder der Klassenlehrerin (Kl) zu bleiben. Die SuS können so Fragen stellen, wenn sie eine Aufgabe vom 

Arbeitsplan nicht lösen können.  Die Kl können Kontakt halten und helfen. Natürlich darf man auch mal ei-

nen Gruß oder ein Foto an seine LehrerIn schicken. 

Die Kl. sind z.T. im Home Office und werden in der üblichen Unterrichtszeit (7.30 Uhr – 12.45 Uhr) auf die 

Fragen eingehen, sofern sie nicht zur Notbetreuung eingesetzt sind. 

Klappt das auch immer?  

Auch wir LehrerInnen lernen täglich dazu: Die Art der Kommunikation mit unseren SchülerInnen ist gerade 

für die Grundschule nicht unbedingt üblich. Also, wenn mal etwas nicht gleich klappt- wir arbeiten daran. 

Sollten die Kinder Gruppenanrufe nutzen, um untereinander zu kommunizieren? 

Gruppenanrufe sind nur für Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer vorgesehen.  

Die Kinder einer Klasse können über Teams mit den Mitschülern eine eigene Gruppe aufmachen und ihnen 

schreiben oder mit ihnen telefonieren, wenn Sie als Eltern es erlauben und immer wieder diese Kommunika-

tion kontrollieren.  

Gibt es verbindliche Arbeitspläne über den Klassenchat? 

Natürlich können die Kl auch mal eine Anregung oder ein Erklär-Video für ein Unterrichtsfach oder die Freizeit-

gestaltung hochladen. Diese Materialien sind aber keineswegs verbindlich zu bearbeiten. Wir wissen, dass nicht 

jeder über die passende Ausstattung (z.B. einen Drucker) verfügt. So werden verbindliche Materialien weiter-

hin auf dem Postweg kommen. 

Werden die Aufgaben auch kontrolliert, wenn die Schule wieder losgeht? 

Heben Sie bitte alles auf, was ihre Kinder bearbeiten und verstauen Sie es in den entsprechenden Mappen oder 

im Ranzen. Wir werden nach Schulöffnung, die bearbeiteten Aufgaben, Heftchen, Geschichten oder Tagebuch-

einträge angemessen würdigen.  

Mal etwas ganz anderes: Wer wird eigentlich Klassenlehrerin der Klasse 2b 

Noch ist Frau Follmann bis zum 07.04 .2020 die Klassenlehrerin der Bienen. Aber Frau Vermeulen steht schon 

seit einiger Zeit mit ihr im engen Austausch und hat schon in der „Keuchhustenzeit“ die Kinder unterrichtet. Sie 

wird, wenn  die Schulen wieder öffnen,  Klassenlehrerin der Klasse 2b. Dies soll nach heutigem Stand auch kei-

ne Übergangslösung sein, sondern so lange gelten, bis Frau Follman aus der Elternzeit zurückkommt. 

 

 

 

Liebe Eltern, 

Wir möchten uns recht herzlich dafür bedanken, dass die Aufgaben, die mit der Schulschließung 

verbunden sind, von Ihnen so toll gemeistert werden. Es ist bestimmt nicht immer einfach, zu 

Hause die Schulaufgaben mit den Kindern zu bearbeiten, „nebenbei“ noch arbeiten zu gehen oder 

im Home Office sich zu organisieren, die freie Zeit zu gestalten und noch gute Laune bei allem zu 

behalten. Ich hoffe sehr, dass diese schwierige Zeit für uns alle nicht allzu lange andauert. 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter 

Sabine Storbeck 


